Stuttgart, 28. September 2015
Vorsitzender der baden-württembergischen Rektorenkonferenz Prof. Dr. Schiewer
zur Fortführung der Exzellenzinitiative:
„Leistung muss belohnt werden – kein Antragsmarathon um strategische Konzepte,
sondern mehr deutsche Universitäten in die TOP 100 der weltweit führenden Forschungsuniversitäten“
Im Rahmen der Konferenz des baden-württembergischen Wissenschaftsministeriums „Exzellenz 2017plus“ zur Fortführung der Exzellenzinitiative stellte der Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz, der Freiburger Rektor Prof. Dr. Hans-Jochen Schiewer, die Kernforderungen der Universitäten Baden-Württembergs vor. In der Konferenz äußerten sich weiterhin die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, der Vorsitzende
des Wissenschaftsrats, Prof. Dr. Manfred Prenzel, der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), Prof. Dr. Peter Strohschneider, sowie der Präsident der Max
Planck-Gesellschaft, Prof. Dr. Martin Stratmann.
Man müsse künftig, so Schiewer heute in Stuttgart, vor allem die international konkurrenzfähige Spitzenforschung an den deutschen Universitäten strukturell nachhaltig fördern. Dabei müssten diejenigen Universitäten, die im Wettbewerb um Fördermittel und Exzellenzprojekte bereits seit Jahren ihren Erfolg unter Beweis gestellt hätten, auch eine zusätzliche
finanzielle Förderung für die Gesamtuniversität erhalten.
Folgende Kernforderungen stellte Schiewer auf:


Entsprechend der Größe und der wirtschaftlichen Stärke der Bundesrepublik
Deutschland sollten in dem Programm diejenigen Universitäten eine Zusatzfinanzierung erhalten, die in der laufenden und kommenden Exzellenzinitiative besonders erfolgreich seien und strukturbereinigt zu den 15 leistungsstärksten Universitäten im
DFG-Förderatlas gehören. Die wissenschaftliche Begutachtung durch die DFG, den
European Research Council (ERC) und andere öffentliche Förderer habe bereits zu
einer klaren und anerkannten Identifizierung und Profilierung von Standorten deutscher Spitzenforschung geführt.



Um nicht wirkungslos zu verpuffen, müsse die Exzellenzinitiative den Fokus weiterhin
auf die Universitäten legen und nicht zusätzlich weitere Einrichtungen des deutschen
Wissenschaftssystems fördern.



Die Förderung müsse mit dem Anspruch geschehen, dass diese Universitäten ihre internationale Sichtbarkeit und Spitzenstellung dauerhaft ausbauen und so in die TOP
100 der weltweit führenden Forschungsuniversitäten aufsteigen.



Eine Konzentration auf lediglich drei bis fünf Spitzenstandorte würde der Leistungsstärke des deutschen Wissenschafts- und Wirtschaftssystems nicht gerecht werden.
Die Beschränkung auf wenige „Monopolisten“ bremse die kompetitive Dynamik und
damit die Leistungssteigerung innerhalb der Spitzengruppe, die sich seit Jahren national wie international herauskristallisiert habe.

Das Nachfolgeprogramm müsse auf den folgenden Säulen aufbauen:
1. Profilstandorte, in denen Universitäten gefördert werden, die sich bereits als Zentrum eines regionalen Forschungsraums mit internationaler Ausstrahlung auf bestimmten Forschungsfeldern erwiesen haben;
2. Exzellenzzentren nach dem Muster der bisherigen Exzellenzcluster – offen für neue
und bestehende Projekte;
3. 300 Exzellenzprofessuren für junge Spitzenforscherinnen und -forscher, um
herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die noch keine volle Professur innehaben, zu gewinnen und ihnen mit überdurchschnittlicher Ausstattung
den größtmöglichen Entwicklungsraum für ihre Forschung zu geben. Diese Professuren und deren Ausstattung müssten dauerhaft zusätzlich finanziert werden. Sie
seien als Nukleus gedacht, um neue Forschungsfelder an den deutschen Universitäten zu besetzen.
Schiewer machte unmissverständlich klar: „Bund und Länder müssen sich in der Wissenschaftspolitik weniger mit innenpolitischen Befindlichkeiten befassen, sondern energisch und
wissenschaftsgeleitet darangehen, nachhaltig international konkurrenzfähige Spitzenuniversitäten aufzubauen. Angesichts der derzeitigen Herausforderungen ist es mehr denn je nötig,
dass Deutschland in der Hochtechnologie führend bleibt. Dazu brauchen wir eine entsprechende Anzahl deutscher Spitzenuniversitäten.“
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